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Aus der ehirurg. Universitiitsklinik zu Kiel. (Prof. Helfer ich.)  

Osteogenesis imperfecta oder frtihe Osteomalacie als Grnnd- 
lage der idiopathischen Osteopsathyrosis? 

Yon 

Dr. Axhausen,  
zu rze i t  Volont~rarz t  am path .  Ins t i tu t  des Krankenhauses  im Fr iedr ichsha in  Berlin.  

(Prosektor  Dr. P i c k . )  

(Mit Tafel I.) 

In seiner zusammenfassenden Arbeit tiber die Fortschritte auf 
dem Gebiete der Knochenpathologie sprach ~[. B. Sehmidt  die 
Vermutung aus, da{t die pathologisch-anatomische Stellung jener 
ri~tselhaften Knochenerkrankung, tier sogenannten idiopathischen 
Knoehenbrtiehigkeit (Osteopsathyrosis Lobstein), sich wahrseheinlich 
dahin erledigen wtirde, dal~ es sich entweder um eine spate und 
mildere Form der angeborenen Knochenkrankheit, die man als 
Osteogenesis imperfecta bezeiehnet hat, oder aber um frtihe Formen 
einer osteomalacischen Erkrankung handeln k~inne. 

W~thrend bei der Osteogenesis imperfeeta congenita das Cha- 
rakteristikum der Krankheit, das Ausbleiben einer auch nur den ge- 
ringsten Anforderungen gentigenden 0steoblastent~ttigkeit, sich schon 
beim i n t r a u t e r i n e n  Waehstum geltend macht, so dait die Kinder 
mit hochgradig atrophisehen, vielfach ffakturierten, manchmal tiber- 
haupt nur angedeuteten Knoehen geboren werden, mti~te sich bei 
der Osteopsathyrose der gleiche Proze~, das Sistieren fast jeder 
Apposition bei regelm~lliger Resorption, innerhalb der e x t r a u t e r i n  en 
Wachstumsperiode vollziehen. 

Man sollte meinen, dal.~ sieh die Bereehtigung einer solchen 
Auffassung raseh feststellen lassen mti~te; denn der Endeffekt 
dieses Prozesses mul~ ganz markante Bilder liefern, die man als 
,,schwerste Knochenatrophie" klassifizieren mti~te. Dem steht 
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jedoeh entgegen, da~ genauere mikroskopische Beftmde fiber die 
Knochen solcher Kranken bis in die letzte Zeit hinein tiberhaupt 
nicht vorlagen. Nur ein Symptom, das den frtiheren Untersuchern 
nieht entgangen war, l~gt sieh in dieser Ricbtung verwerten. 
Es ist dies die Tatsache einer auffallenden Schlankheit der 
Diaphysen im Verb~ltnis zu ihrer Li~nge. zu dem Alter des 
Kindes und zm" Epiphyse. Dieser Befund veranlaltte S c h u c h a r d t  
yon einer ,,periostalen Dysplasie" zu sprechen, eine Auffassung, die 
als Teilerscheinung der oben angenommenen 0steoblastenuntatigkeit 
wohl verstandlich ist. Auch die RSntgenbilder, die dan kasuistischen 
Mitteilungen soleher Fi~lle in den letzten Jahren beigegeben wurden, 
paItten gut zu der erw~hnten e r s t e n  Annahme Schmidts .  Die Bilder, 
die yon Lange ,  Rebbe l i ng ,  Gloye  u. a. gegeben wurden, zeigten 
neben der Schlankheit der Knochensch~fte schwache diffuse Sehatten, 
die bei dtinnen Knoehen, z. B. bei der Fibula, nahezu unsichtbar 
wurden, und das Fehlen einer eigenflichen Rindencompacta .  Es 
konnte also gefolgert werden, dab neben der mangelhaften ~tulteren 
Apposition aueh i n n e r h a l b  des vorhandenenKnochensVer~nderungen 
sich abgespielt haben muiiten, die bewirkten, daii eine grSl~ere 
Menge kalkhaltigen Knochens verloren gegangen und als solcher 
nicht wieder ersetzt worden war. Diese Pr~tzisierung ffihrte aber 
auch schon notwendiger weise zu dem Einwurf, da~ die Anwesen- 
beit k a l k l o s e n  Knochens nieht ausgeschlossen werden konnte, da~ 
mithin eine sichere Abgrenzung gegentiber der osteomalacischen 
Erkrankung dm'ch die RSntgenbilder nicht gew~thrleistet wurde. 

Erst  vor kurzem wurden durch L o o s e r  t) die ersten genauen 
histologisehen Untersuchungen an solchen Knochen angestellt. 
L o o s e r  kam auf Grund seiner Befunde zu einer Auffassung. die 
der ersten Annahme S c h m i d t s  durchaus entspraeh. 

Es handelte sich um ein 17j~ihriges miinnliches Individuum, dessen 
Bruder ebenfalls an Knochenbrtiehigkeit litt. Als normales Kind geboren. 
Laufen lernen zu normaler Zeit. Erster Knoehenbruch mit 11/2 Jahr. 
In liingeren und kiirzeren Intervallen sehr zahlreiche Frakturen, meist nach 
ganz geringftigigen Ursachen. Im Anschluf~ hieran allm~thliehe Ausbildung 
yon hochgradigen Verkriimmungen der unteren Extremitaten, die yore 
12. Jahre an das Gehen unm6glieh machten. Zuletzt waren die unteren 
Extremitiiten korkzieherartig verkriimmt und stellten nur noch unntitze 
Anhangsel des K6rpers dar, so da~ die Amputation im unteren Drittel der 
Oberschenkel vorgenommen wurde. 

1) Loose r ,  Zur Kenntnis der Osteogenesis imperfects usw. Mitteil. aus 
den Grenzgeb. Bd. 15, 1905. Siehe auch Verhandl. der Deutschen patholog. 
Gesellschaft. Jahrg. 1905. 
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Tibia und Fibula zeigten hochgradige Verkrtimmungen und Torsionen; 
die Tibiae waren dabei abgeplattet (Sabelscheidenform) und auch die Fi- 
bulae waren im mittleren Teil stark verbreitert, aber auSerst dtinn, platten- 
f6rmig. 

Die R8ntgenbilder zeigten diffuse schwache Schatten; nur an einigen 
Stellen Andeutung einer Corticalis dureh feine dunklere Streifen; der 
Schatten der Fibula zum Teil nicht wahrnehmbar. Prtifung der Konsistenz 
zeigte Tibia- und Fibulakopf auf Druck federnd und eindrackbar; aueh 
tier Tibiasehaft ftihlte sich weicher an als normaler Knochen, federte abet 
auf Druck nicht deutlich. Die Wandstarke der RiMe ging auch am Tibia- 
sehaft nicht tiber 1 mm hinaus; meist war die RiMe yon Karton- oder 
Papierdicke. Die Corticalis war hochgradig porotiseh und wies neben 
lakun/~rer Resorption, (lie nicht vermehrt erschien, ausgedehnte, aber nut 
schmale Saume neu apponierten (osteoiden) Knochens mit 0steoblasten- 
bes~ttzen auf. Looser vermil~te jedoch verbrei ter te  osteoide Saume und 
schloB daraus, da$ ,malacische Saume vollstandig fehlen". Die Epiphysen- 
knorpel verliefen gewellt und waren vielfach unterbroehen; sie waren nieht 
verbreitert. Der Bau zeigte im allgemeinen normale Befunde; nur an den 
Bruehstticken erschien die Wucherungszone auf Kosteu der ruhenden Zone 
verbreitert. Die Reihenbildung im wuehernden Knorpel war oft unregel- 
mii$ig, teilweise mangelhaft ausgebildet. Die Knorpelverkalkungszone war 
normal breit, mit nur unbedeutenden Unterbrechungen. Die 0ssifikation 
erschien verlangsamt und wenig insensiv: die gebildeten Biilkchen waren 
ttuSerst sparlich und sehmal. Das Mark war gr6$tenteils Fettmark; nur 
in den Raumen der osteoporotischen Rinde fand sich bindegewebiges, teil- 
weise gequolleues Mark. 

Betreffs der Einzelheiten dieses interessanten Falles muI.~ ich auf die 
Arbeit yon Looser verweisen. 

L o o s e r  erkennt nach seinen Befunden als das Wesen des 
pathologischen Prozesses in seinem Fall eine ,,ungentigende, welt 
hinter dem Normalen zurtickbleibende Tatigkeit aUer knoehen- 
bildenden Zellen des Periostes und des Knochenmarkes. Die dieser 
mangelhaften Knoehenapposition entgegenstehende Resorption geht 
fast aussehliel~lich nach dem far den normalen Knoehen als Norm 
geltenden lakungren Typus dutch Osteoklasten vor sich und ist im 
allgemeinen nicht gesteigert. Dieses gegenseitige Verhalten yon 
Apposition und Resorption. das nach  P o m m e r  alas W e s e n  der  
e i n f a c h e n  K n o e h e n a t r o p h i e  b i l4e t ,  gentigt, um alle Er- 
scheinungen im anatomischen Bilde zu erklaren". Da nun nach den 
allerdings nut spgrlichen Angaben tiber die Befunde bei der Osteo- 
genesis imperfecta congenita das Wesen dieser Erkrankung in 
,,einer mangelhaften enchondralen und periostalen Knoehenbildung 
infolge mangelhafter Funktion der Osteoblasten und Periostzellen 
bestehe, wghrend die Epiphysenknorpel, die Knorpelverkalkungs- 
zone und die Resorption des Knochens normal ist", sehlie~t Loose r ,  
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dug ,,die O s t e o g e n e s i s  i m p e r f e c t a  u n d  die  O s t e o p s a t h y r o s i s  
e in  u n d  d i e s e l b e  K r a n k h e i t  i s t" .  

Durch das genaue Studium eines eigenart igen Falles yon 
Knochenweichheit ,  den ich in der Kieler  chirurgischen Klinik be- 
obachten konnte, und bei einer Durchsicht der in den letzten Jahren  
verSffentlichten Falle  yon idiopathischer Osteopsathyrose kam ich 
zu der Uberzeugung,  da~ auch die  z w e i t e  A n n a h m e  S c h m i d t s  
t iber  d i e  G r u n d l a g e  d e r  K n o c h e n b r ~ i c h i g k e i t  f i i r  e i n e n  T e l l  
d e r  F M l e  zu R e c h t  b e s t e h e n  mfisse.  Ich habe fiber diesen 
Fal l  in der v. L e u t h o l d - G e d e n k s c h r i f t  ~) ausffihrlich berichtet.  

Fa l l  1. Es handelte sich um eine t2jShrige Landmannstochter. 
K n o c h e n b r t i c h i g k e i t  aueh sonst  in der Fami l ie .  Mutter hatte in 
(ler Kindheit vier Knochenbrtiche aus geringfiigiger Veranlassung. Eine 
Tante hat ebenfalls in der Kindheit viermal ohne schwerere Verletzung 
die Glieder gebroehen; danaeh sind Verkriimmungen all den Beinen aufge- 
treten, so da~ Gehen nur mit Krilcken m6glieh. Deren Bruder hat in 
frtiher Jugend dauerJ)d bei den geringfiigigsten Veranlassungen die Knochen 
gebrochen, im ganzen wohl 20 real. Danach unf6rmliehe Verkriimmungen, 
Insichzusammeusinken. Tod in hilflosestem Zustand im 21. Jahre. 

Pat. als kraftiges, wohlgebildetes Kind geboren. Brustkind. Beginn 
der Dentition na('h ~/2 Jahr. Laufenlernen ~/a Jahr. ~ i e  Zeichen eng- 
l i s che r  Kr a nkhe i t .  Im Alter yon 3 Jahren erster Knochenbruch (rechter 
Obersehenkel) durch Fall ~'om Stuht: im Lalff der nachsten Jahre 12 Bri iche 
der R6hrenknochen bei unbedetitender Veranlassung. Druckempfindlichkeit 
der Knochen. Zunehmende  Verk r i immung  der unteren GliedmaBen. 
Seit 7. Lebensjahre Gehen unmOglich. Dauernd sitzende Stellung auch 
im Schlaf. Langsames Z u s a m m e n s i n k e n  des Rumpfes. Jahrelange 
physikalisch-dihtetische und antirachitische Therapie ohne Erfolg. 

Pat. ist ein munteres intelligentes Kind. Sehr guter Ernlihrungs- 
zustand. Innere Organe ohne Besonderheiten. 

Kopf kraftig, ohne Verdickungen. Gebi~ vol ls t i indig,  du rchaus  
kri if t ig.  Rumpf zusammengesunken. Totalkyphose, Totalskoliose links- 
konvex. Brustkorb stark seitlich zusammengedrackt. Flache Mulden unter- 
halb der AchselhShlen. :Nicht die g e r i n g s t e  Spur  yon u  
der K n o r p e l k n o c h e n g r e n z e  der Rippen. 

Linker Arm regelrechte Konturen; f e d e r n d e B i e g s a m k e i t .  Keine  
Spur  von V e r d i c k u n g  der Handge lenke .  Starke Verbiegung des 
rechten Oberarmschaftes. 

Starke Verbiegung beider Oberschenkel mit der Konvexitiit nach 
aul~en-vorn. Beide Unterschenkel nach vorn konvex verbogen und auBer- 
dem torquiert. Beweglichkeitsbescbri~nkung der Gelenke. Abnorme Welch- 

1) Ax h au s e n, Zur Frage der Osteomalacie im Kindesalter. v. Leuthold-Ge- 
denkschrif L Bd 2, 1906. Hier auch Zusammenstellung der einschlfigigen Literatur. 
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heit der Unterschenkel, die sich ohne Mtihe hin und her biege~ 
lassen; dabei starke Schmerzen. 

Becken ohne charakteristische Formveriinderungen. Die RSntgen- 
bilder zeigen die gleichmi~6igen Verbiegungen sehr deutlich. SchatteH 
schwach and diffus. Nur bier und da Andeutungen einer Cortically. 
Fibulaschatten teilweise nicht sichtbar. In tier Tibiasl)ongiosa umschriebene 
Partien noch gr0~erer Durchlassigkeit ftir die Strahlen, ithnlich wie bei 
Knochencysten. 

Die Frage, ob man bereehtigt ist, yon einer Osteomalacie des 
Kin@salters im Gegensatz zur Rachitis zu sprechen, hatte ieh an 
der Hand der biteratm' in bejahendem Sinne entseheiden zu miissen 
geglaubt, wenn auch gerade die zuerst als Osteomalacia infantilis 
beschriebenen Fiille (Rehn) zweifellos der Rachitis zuzuteilen sind. 
Auch auf die Frage, ob der yon uns beobaehtete Fall als eine 
Osteomalaeie tier Kinderjahre oder a]s eine spate Raehitis anzu- 
sehen sei, bin ich in jener Arbeit ausftihrlich eingegangen. Ich 
mSchte hier nar erwi~hnen, dal~ die theoretisehen Forderungen, die 
ein so genauer Kenner der Rachitis, wie Kassowi t z ,  fiir die 
Osteomalaeie der Kinderjahre aufgestellt hat, durch den yon uns 
beobachteten Fall erfiillt warden. Welter konnte ich zeigen, dait 
dieser Fall durchaus kein Unikum darstellt, sondern sich an eine 
allerdings erst kleine Reihe yon gleichartigen Beobachtungen der 
letzten Jahre ansehlieltt. Zu ihnen gehSren die Fiille yon M e s l a y  
und Broca ,  yon S a u e r b r u c h  und Ansch t i t z ,  vor allem aber der 
Fall yon Roos, der unserem Falle fast aufs Haar gleieht und den 
ich daher in kurzer Zusammenfassung dem unsrigen gegentiber- 
stellte. 

Wenn man nun die Krankengeschichten dieser F~tlle verfolgt, 
so sieht man, da~ zumeist in den ersten Jahren des Leidens ein 
Zustand der abnormen Knochenbriichigkeit bestanden hat, fiir den 
eine Ursache zun~tchst nicht hi~tte ausfindig gemacht werden kSnnen. 
Man hatte also damals wohl yon einer ,,idiopathischen Knoehen- 
briichigkeit" sprechen miissen. Erst  sp~ter und ganz allm~hlich 
entwickelten sich in diesen Fallen die Zeichen der zunehmenden 
Knochenweichheit, die nun die osteomalacische Veri~nderang des 
Skelettes als Ursache der Frakturen leichter erkennen lie~. Wir 
wissen ja aueh ftir die paerperale Osteomalacie, dalt wiederholte 
Spontanfrakturen oft das Krankheitsbild einleiten. 

Dies legte den Gedanken nahe, ob nicht manche der als idio- 
pathische Osteopsathyrose beschriebenen F~lle als F~lle yon friiher 
Osteomalacie aufzufassen seien, bei denen entweder die Krankheit 
sich noch in diesem ersten Stadium befand, oder bei denen bei 
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schon vorhandener erkennbarer Weichheit der Knochen plStzlich 
sich ausbildende Knickungen als Frakturen gedeutet wurden. 

DaB oine solche Vermutung nicht einer gewissen Berechtigung 
entbehrte, konnte ich gerade an einem der allerletzten Fglle yon 
,,idiopathischer Osteopsathyrose" erweisen. 

Von Doering l) wurde nhmlieh unter dieser Diagnose ein Krankheits- 
fall beschrieben, bei dem seit dem 4. Lebensjahre wiederholte Frakturen 
(im ganzen 22) bei den geringftigigsten Veranlassungen stattgefunden 
hatten. Im Laufe der Jahre sollten durch unsachgema~e Behandlung der 
Frakturen schwere Verkriimmungen, namentlich an den unteren Extremi- 
tiiten, aufgetreten sein, sodat~ die Kranke zur Zeit der Untersuchung - -  
in ihrem 15. Lebensjahre - -  ein besonders eklatantes Bild sehwerer Ex- 
tremithtenverkrtimmungen bot. In Bezug auf die klinischen Einzelheiten 
verweise ich auf die Arbeit selbst. 

Wenn man die beigegebenen RSntgenbilder, besonders der 
unteren Extremiti~ten studiert, kann man sich des Eindruckes 
nicht erwehren, da[~ tier vorhandene Befund durch difform geheiite, 
multiple Frakturen a l l e in  keine hinreichende Erkl~trung findet. 
Man sieht im wesentlichen nichts yon umsehriebenen Verdickungen, 
nichts yon Ecken oder Knickungen, sondern in gleichmiiitigem 
Bogen oder sch~in geschweift liegen die Knochen vor uns. Wet  
unabh~tngig vou der Krankengeschichte die Bilder betrachtet, wird 
wohl unmittelbar an Verbiegungen weicher Knocheu denken m ti s s e n. 
Und sollte man noch daran zweifeln, daf~ die Ursache des b~schriebenen 
Zustandes vorwiegend auf eine Ver~tnderung der physikalischen 
Beschaffenheit der Knochen zurtickzuftihren ist, so wtirde ein Blick 
auf den Beckenbefund diesen Zweifel heben miissen, tiler heist 
es: Sehr  a u s g e s p r o c h e n e s  S c h n a b e l b e c k e n ;  Beckenring im 
queren Durchmesser verschoben; Symphysenteil vorgetrieben; Ge- 
l e n k p f a n n e n ,  besonders die linke, in das  B e c k e n i n n e r e  e in .  
ged r i i ck t ;  daher die linke H~tlfte des Beckenringes starker ver- 
bogen. Gelenkpfannen sonst normal; keine Fraktur  nachweisbar. 

Die Knochenweichheit hatte also in diesem Falle auch die 
Beckenknocheu ergriffen und zu dem typischen Bilde der Becken- 
osteomalacie geftihrt. 

Aber auch in anderen Fallen der neueren Literatur geht die 
vorhandene Weichheit der Skelettknochen aus den Beschreibungen 
rait mehr oder weniger gro~er Deutlichkeit hervor; schon in dem 
Falle yen S c h u c h ~ r d t  wird angegeben, dag die Beckenschaufeln 
auf Druck einander genghert werden konnten. Man mul~ bei diesen 

1) Doering, Beitrag z. Lehre v. d. idiopath. Osteopsath. Diese Zeitschr., 
Bd. 77, S. 284. 



48 II. AXHA USEI~- 

Angaben stets berticksichtigen, da~ die Prtifung bei dem bestehenden 
Zustand des Knoehensystems nut immer mit der allergrSiiten Vor- 
sicht vorgenommen sein wird. 

Nach Mledem glaubte ich annehmen zu mtissen, dait in einer 
grolien Anzahl yon F~tllen yon sogenannter idiopathischer Osteo- 
psathyrose die pathologisch-anatomische Grundlage dureh eine 
osteomalacische Knoehenerkrankung gegeben sein mtisse, so da~ 
entweder die Briichigkeit als erstes Symptom die Erkrankung ein- 
leite, oder aber, da~ die Brtichigkeit bei noch geniigendem, wenn 
auch stark verringerten Vorhandensein yon kalkhaltigem Knoehen 
das dauernd vorwiegende Symptom der Erkrankung bride. Ein 
~thnliches Verhiiltnis der Spontanfrakturen zu dem fibrigen Sym- 
ptomenkomplex ist auch ftir die puerperale Osteomalacie yon V o 1 k- 
mann  angegeben worden. 

Man ist nach der iiblichen Ansehauung so gewShnt, den Begriff 
der Osteomalaeie mit dem des Puerperiums zu verbinden, dal~ die 
angedeutete Auffassung zun~tchst etwas Unbequemes hat. Von ver- 
schiedenen Seiten (vgl. M. B. Schmid t ,  1. c.) ist jedoeh darauf hin- 
gewiesen worden, daft der der Osteomalacie zugrunde liegende 
Proze~ eine bei weitem grSBere Verbreitung hat, als man gemein- 
bin zu glauben geneigt ist und da~ die typische puerperale Osteo- 
malacie nnr den extremsten Grad dieses Prozesses darstellt. Konnte 
doch Hanau  histologisch an den Beckenknochen sonst normaler 
puerperaler Frauen die Zeichen eines geringen Grades dieser Ver- 
~tnderung finden, die also sozusagen eine geringe ,,physiologische 
Osteomalaeie in puerperio" darstellen. Ieh versage mir, auf diesen 
Punkt hier n~her einzugehen. Ich mSchte jedoch die folgende Be- 
obachtung der Kieler Klinik hier anfiihren; sie betrifft eine 
32j~thrige N u l l i p a r a ,  bei der eine ausgesprochene Os teoma lae i e  
mit allen karakteristischen Symptomen bestand, deren Beginn bis 
au f  die K i n d e r j a h r e  zu r i i ckda t i e r t e .  Besonders interessantist 
der Fall auch dadurch, da[t in der spateren M~tdchenzeit der Pat. 
eine linksseitige Osteotomie wegen eines Genu valgmn vorgenommen 
worden ist, als dessen Grundlage eine R a c h i t i s  a d o l e s c e n t i u m  
angenommen wurde. 

Fall  2. Mathilde St, 32J.,' Naherin. 
•  Eltern der Pat. waren gesund, grol~ und kraftig gebaut. 

Vater starb im Alter von 90 Jahren, Mutter im Alter yon 62 Jahren an 
Wassersucht. Eine iiltere Schwester ist gesund und verheiratet, eine 
jiingere starb als Kind yon 6 Jahren. 

Nach den Erziihlungen der Mutter soll Pat. als normales, aber etwas 
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~artes Kind geboren worden sein; weitere Entwicktung an der M u t t e r b r u s t  
regelrecht, doch blieb Pat. ein zartes Kind. Von englischer Krankheit 
habe die Mutter hie etwas erzhhlt, sie habe dagegen ~fter betont, dab in 
der ersten Kindheit nie Knochenverkriimmungen oder iiberhaupt ernstere 
Erkrankungen aufgetreten seien. Der Zahndurchbrueh soll zur rechten 
Zeit und in der gewShnlichen Folge vor sich gegangen seth. Pat. set aber 
auch weiterhin eta zartes Kind geblieben und habe daher sp~t laufen ge- 
lernt, habe es spiiter aber nicht wieder verlernt. Der Zahnwechsel soll 
rechtzeitig erfolgt und alas neue Gebil~ vollstttndig, regelmiil~ig und kr~iftig 
gewesen seth. 

In der zweiten HMfte der Kindheit - -  etwa yore 10. Jahre an - -  
will Pat. haufig an heftigen Schmerzen in den Beinen, besonders im linken 
Bein, gelitten hubert, die fiir ,,Reit~en" angesehen wurden. Etwa zwisehen 
dem 14. und i8. Jahr stellte sich eine zunehmend~ Yerkriimmung des 
linken Beines im Sinne eines X-Beines ein, dabei besonders heftige reiBende 
Sehmerzen. Im 19. Lebensjahre der Pat. (1893) wurde sie zur Opera- 
tion in die Kieler chirurgische Klinik aufgenommen. Nach der damaligen 
Krankengeschichte stand der 1. Untersehenkel zum 1. Oberschenkel in 
einem Winkel yon 130~ die VerkriiInmung hatte ihren Sitz vorwiegend 
in dem unteren Femurende. Auch wurde schon damals eine ge r inge  
Sko l iose  der  W i r b e l s h u l e  und eine geringe , ,H i ihne rb rus t "  bemerkt 
und notiert. Von Prof. B ie r  wurde die 0steotomie vorgenommen, Pat. 
wurde lunge mit Gipsverbiinden nachbehandelt und schlieBlich mit ether 
Schiene, die bis zum Becken heraufging, entlassen. Gehen war mit der 
Schiene in den nhchsten Jahren gebessert, Schmerzen im linken Beta 
wareu geringer, Pat. fiihlte sich wieder wohler und leistungsf~higer; sie 
konnte aber aueh in der Folgezeit keine irgendwie schwere Arbeit mehr leisten. 

Erste Menstruation im 19. Jahre, seitdem regelmhl~ig, drei Tage 
dauernd. Niemals Graviditt~t. Pat. gibt aus sieh selbst heraus an, da~ 
die ,,rheumatischen" Sehmerzen, an denen sie schon damals und mehr 
noch in den sphteren Jahren lift, bet jeder Menstruation in ganz erheb- 
lichem Grade zunahmen, besonders die Schmerzen in den Beckenknochen. 
Diese rheumatischen Sehmerzen hatten sich in den zwanziger Jahren der 
Pat. auch auf die Arme, den Riicken, alas Kreuz und alas Becken ausge- 
dehnt. Die Verkriimmung der Wirbels~iule nahm zu; die Umgebung be- 
merkte, dug Pat. k l e i n e r  wurde. Die Verunstaltung der Brust vermehrte 
sieh. Neben den Sehmerzen trat jetzt leichte Ermiidbarkeit und das Ge- 
fiiM allgemeiner Kraftlosigkeit in den Vordergrund. Ende der zwanziger 
Jahre begannen die gut gebildetea Z~hue auszufallen und zwar in ganz 
eigenartiger Weise. Niemals traten Zahnschmerzen auf, kein ausfallender 
Zahn war irgendwie angestockt, sondern die Wurzeln traten mehr und 
mehr heraus, bis schliel~lich tier Zahn nur noch mit der Wurzelspitze im 
Zahnfleisch steckte, dann wurde er locker und bet irgendeiner zuft~lligen 
Gelegenheit fiel er als Ganzes aus dem Kiefer heraus. 

Allmiihliche Zunahme der Besehwerden und der Gestaltsveritnderungen 
der Knochen his jetzt, hi tier letzten Zeit konnte Pat. nur mit ether 
festen Stiitze kurze Streeken langsam gehen. 

S t a tu s :  Pat. ist eta mageres, blasses, aber nicht gerade krank aus- 
sehendes Mtidchen. Gut entwickelte Intelligenz. Die Temp. ist regelreeht. 

Deutsch~ Z~itschrift  f. Chirurgie. 9'2. Bd. 4 
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Die inneren Organe lassen einen krankhaften Befund nieht erkennen. Der 
Urin ist frei yon Eiwei~. 

A l lgeme ine  KOrper fo rm.  Pat. ist klein, tells durch Yerkriimmung 
der Wirbelsiiule und der unteren Gliedma•en, teils durch geringe GrSBen- 
entwicklung der einzelnen Knochen. Die Extremitiitenknochen geben den 
Eindruck kindlicher Knochcn. Die Gesamtli~nge betriigt 137 cm, die 
Lange yore Scheitel zur Steinbeinspitze 85 cm, yon der Prot. occip, ext. 
zur Kreuzbeinbasis 45 cm. 

Der Kopf  ist krhftig entwickelt, yon regelrechter Form ohne um- 
schriebene Verdickungen, etwas zu grolB im u zu dem kindlichen 
KSrperbau. Kopfknochen lest. 

T h o r a x  von ganz a u f f a l l i g e r  Schmalhe i t ,  als wenn er in seinem 
oberen Tell seitlich zusammengedriickt ware. Brustbein stark vorspringend. 
In den unteren Partien weicht der Thorax fagfSrmig auseinander; epi- 
gastrischer Winkel etwa ein rechter. Kein Zwischenraum zwischen Becken- 
kamm und Brustkorb; die Beckenschaufel nimmt die Spitze der 12. Rippe 
beiderseits auf. Claviculae vorspringend, a u f f a l l e n d  diinn. Brustnmfang 
in HShe der Brustwarzenlinie 64/68 cm. 

Erhebliehe rechtskonvexe Skoliose der Brust- und oberen Lendenwirbel- 
si~ule mit geringer vikariierender Ausbiegung der Hals- und unteren Lenden- 
wirbelsiiule. Betrlichtlicher hinterer Rippenbuckel rechts, angedeuteter 
linker vorderer Rippenbucket. 

D a s B e c k e n  i s t  b r e i t  aus l adend ;  starke charakteristische P r o m i -  
nenz der Symphysengegend, die s c h n a b e l f S r m i g  vo r sp r ing t .  Unterer 
Teil des Kreuzbeins und Steigbein stumpfwinklig abgeknickt. Scham-  
bogen sehr  eng. 

Linker Oberschenkel magig gekrlimmt, nach vorn-augen konvex. 
Lineare Osteotomienarbe auf der Innenseite oberhalb des Kniegelenks. 
Rechter Oberschenkel zeigt gleiche Krfimmung in geringem Grade. Stel- 
lung der Unterschenkel zu den Oberschenkeln ohne auffiillige Winkelbildung. 
Unterschenkel beiderseits leichte S-fSrmige Kriimmung zeigend; oberer 
Teil nach innen, unterer nach au~en konvex. Fiifie in guter Stellung und 
yon regelreehter Form. Obere Extremitiiten sehr  sch lank ,  ohne Ver- 
kri~mmungen. 

W e d e r  an den H a n d g e l e n k e n  noch an den F u g g e l e n k e n  noch 
auch an der K n o r p e l k n o c h e n g r e n z e d e r R i p p e n  sind V e r d i c k u n -  
gen s i ch tba r .  

Die Ge lenke  sind frei beweglich mit Ausnahme der Htiftgelenke. An 
beiden ttQttgelenken ist die Abduktion nahezu ganz aufgehoben, die Ad- 
dnktion etwas beschrankt. Rotationsbewegungen sind stark, Beugung 
wenig beschrankt. Die Spitze des linken Trochanters steht 5 cm, die des 
rechten Trochanters 3 cm i~ber der R o s e r - N ~ l a t o n s c h e n  Linie.  Die 
Knoehen sind, soweit erkennbar, yon einer ganz a u f f a l l e n d e n  Diinn-  
kei t ;  so haben z. B. die Claviculae die Dicke etwa eines diinnen Blei- 
stiftes. Die horizontalen Unterkieferliste stellen nur eine schmale, diinne 
K n o c h e n s p a n g e  d a r -  etwa entspreehend einer hochgradigen senilen 
Atrophie. Die Ziihne - -  soweit v o r h a n d e n -  stecken daher nur noch mit 
den Spitzen ihrer Wurzeln in den Alveolen, der tibrige Teil der Wurzel 
liegt frei. Der einzige rechte vordere und der einzige linke untere Schneide- 
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zahn so weit freiliegend, da$ starke Lockerung eingetreten ist: auch die 
meisten anderen Zahne etwas federnd. Vorbanden sind noch 

120110~01 
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Die vorhandenen Zt~hne sind yon normaler Gr6ge und anscheinend 
normaler Festigkeit. Kein einziger kari6s. Die dem Druck zugtinglichen 
Knochen sind sehr  d r u c k e m p f i n d l i c h ,  besonders die Rippen und die 
Tibiae, ganz besonders aber die Beckenknochen .  Die Beckenschau fe ln  
geben bei s e i t l i c h e r  Kompres s ion  dem Druck  in ganz ausge-  
sp rochene r  Weise  f e d e r n d  ha th ,  dabei starke Schmerzen. An den 
tibrigen Knochen lt~gt sich Biegsamkeit nicht nachweisen. 

In der gyn/~kologischen Klinik wird die typische osteomalacische Form 
des Beckens best/~tigt; die Ma~e betragen: 

Breite des Schnabels (you einem Tub. pubic, zum andern) ca. 6 cm. 
I)ist. Spin. 23,3 cm. 
Dist. Crist. 24,5 cm 
Conj. Ext. 17~8 cm. 
Genaue Abtastung des Beckens vom Rektum aus wegen der l~och- 

gradigen Druckempfindlichkeit der Knoehen nicht ausftihrbar. 
R 6 n t g e n b i l d e r :  Ohne auf die Einzelheiten zu sehr einzugehen, m0ehte 

ich uur angeben, dag die Knochen durchweg auffallend schwache Schatten 
geben. Die Schatten sind diffus; es findet sich aueh an den grogen R6hren- 
knochen die Compacta nur gering angedeutet; am Femur mist de rnur  wenig 
intensivere Randschatten an den dieksten Stellen etwa 1 5[ 2 mm. Die 
Spongiosa ist sehr durehl/~ssig, atrophisch, last aber an den kurzen 
Knochen die Struktur gut erkennen. 

Das Becken  zeigt schnabelf6rmiges Vorspringeu des Symphysenteils 
und ziemlich tiefes Eindringen des Pfannenteils in das Beckeninnere. 

Auf beiden Seiten zeigt der Schenkelhals eine h o ch g rad ig e  Ver-  
b i e g u n g  im Sinne der Cnxa vara;  der Winkel zwischen Schaft und 
Itals betrSgt rechts etwa 90~ links noch etwas weniger. Die Femora  
sind leicht naeh aul~en konvex gekriimmt. In der Mitte des linken Femurs 
findet sich eine undeutliche quere Infraktion mit ganz geringer Dislokation 
ad axin und mit geringer Callusbildung an der Augenseitc. Auch sonst 
finden sich hier und da periostale Auflagerungen. 

An den F i b u l a e  fgllt (tie au~erordentliche Dtinnheit des Schaftes 
namentlich im Verhfiltnis zum Capitulum - -  auf; tier Schaft ist auSerdem 
leicht unregelmftgig gekriimmt und zeigt an mehreren Stellen verwaschene 
Grenzlinien infolge leichter periostaler Auflagerungen. 

Dal~ dieses M/idchen an Osteomalacie leidet, diirfte wohl nach 
dem klinischen Bilde and den RSntgenbefunden einem Zweifel nicht 
unterliegen. Und doch t ra ten die ersten Symptome schon in den 
sp/iteren Kinderjahren auf, es kam in der Pubert/ i tszeit  zu ,,Be- 
lastungsdeformit/i ten", als deren Ursache damals nach der land- 
1/iufigen Ansicht eine Rachitis adolescentium angenommen wurde, 
und t rotz  mehr als 20j/ihrigen Bestehens hat  die E rk rankung  noch 
keineswegs zu den hochgradigsten Verunstal tungen gefiihrt. 

4,  
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Der Befund an den beiden Schenkelhalsen (zusammen mit dem 
vordem operierten Genu valgum) last noeh einmal die alte Streit- 
frage nach der Natur der den Belastungsdeformitaten zugrunde 
liegenden abnormen Knochenweichheit ins Bewulitsein treten. Der 
Gedanke ist gewil~ verftihrerisch, dait unter der bei der Pubertat 
eintretenden Blutftille der Genitalorgane eine ahnliche geringftigige 
Osteomalacie eintreten kSnne, wie bei der Blutftille, die im Gefolge 
der Graviditiit einhergeht. 

Die Annahme einer osteomalacischen Natur der betreffenden 
Knochenveranderungen ist streng gebunden an die yon Cohnheim 
und Pommer  inaugurierte Auffassung der Osteomalacie iiberhaupt. 
Nimmt man einen h a l i s t e r e t i s c h e n  Vorgang als vorhanden an, 
wiirde die Bevorzugung des nachst der Epiphysenlinie liegenden Ab- 
schnittes der Diaphysenspongiosa schwer verstandlich sein. Nimmt 
man jedoch mit jenen Autoren, denen sieh Hanau,  Orth,  
Schmorl  u. a. angesehlossen haben, oben an, daI~ die osteoiden Zonen 
des osteomalaeischen Knochens aus neugebildetem, noch nicht ver- 
kalktem Knochengewebe bestehen, so sind solehe Schwierigkeiten 
kaum vorhanden. ~'ach dieser Auffassung wiirde der osteomalacische 
Proze~ in einer q u a n t i t a t i v e u  und q u a l i t a t i v e n  StSrung der  
O s t e o b l a s t e n t a t i g k e i t  bestehen, so zwar, da~ wahrend des 
stetigen Umbaus tier Knochen bei normalerweise fortschreitender 
Resorption die Apposition in ungenfigender Menge erfolgt und die 
die Beschaffenheit des neuapponierten Knochengewebes dadurch 
gestSrt ist, dal~ die Verkalkung erst spat erfolgt. Es wtirde also 
sozusagen Anbildung und Ausbildung des apponierten Knochen- 
gewebes der Resorption nachhinken. Eine Fortdauer dieses Mi~- 
verhaltnisses nm~ dann notwendig zu der hochgradigen Atrophie 
fiihren, die bei den Knochen vorgeschrittener Osteomalacie sofort 
ins Auge fallt und die schon Vi rchow zu der prinzipiellen Gegen- 
tiberstellung yon .Osteomalaeie und Rachitis Veranlassung gab. 

Weitere Untersuchungen yon berufener Seite werden hier die 
definitive Entscheidung geben miissen. Bei einem sorgfaltigen 
Studium der in Diskussion stehenden Frage glaubte ich reich der 
Cohnheim-Pommerschen Lehre anschlieBen zu miissen ~, wie denn 
aueh in den Pr~tparaten, fiber die ich in dieser Arbeit berichten werde, 
alle Befunde mit den Ausftihrungen jener Autoren iibereinstimmen. 

Von dieser Auffassung ausgehend, wiirde es verstandlich sein, 

1) Uber einen neuen Gesichtspunkt ffir diese Frage konnte ich soeben a. 
a. O. berichten: A x h a u s e n ,  Uber das Wesen und die diagnostische Bedeutung 
der v. R e c k l i n g h a u s e n s c h e n  Gitterfiguren. Zentralbl. f. Path. 1908, Nr. 3. 
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dal~ eine geringe quantitative und qualitative StSrung der Knoehen- 
neubildung gerade dort am ehesten zu einer Alteration der me- 
ehanisehen Leistungsfghigkeit ft~hren wird. wo a l les  Vorhandene 
neu angebildet ist, und kein alter Bestand kalkhaltigen Knochens 
schatzend und stiitzend zur Stelle ist, d. i. an den den Epiphysen- 
knorpeln zungchst liegemen, wghrend der Pubert~tszeit erst an- 
gebildeten Abschnitten tier Diaphyse. Und hierzu scheinen die 
Befunde bei dem Fall 2 eine treffende Illustration zu liefern. 

Unter dieser Auffassung des osteomalaeischen Prozesses ergibt 
es sich yon selbst, dal; die Ausbildung des atrophisehen Zustandes 
bei den w a c h s e n d e n  Knochen ganz besonders ausgesprochen sein 
mug. Hier, wo an manchen Stellen unter steter Res.rption und 
Apposition die ganze vorhandene Compacta innerhalb weniger 
Jahre vollkommen versehwindet und eine neue Compaeta peripher 
aufgebaut wird, mu~ ein Zurt~ekbleiben der Osteoblastent~ttigkeit 
ganz besonders sehwere Zustgnde yon Atrophie und Osteoporose 
hervorrufen, die sieh in auffallender Sehlankheit der Schgfte, in der 
Dtinne und Porosit/it der Compaeta und in einer grol~masehigen 
und diinnbalkigen Besehaffenheit der Spongiosa /tul~ern mt~l~ten. 
Als interessanten Beleg hierzu betraehte man die Beschreibung 
und die RSntgenbefunde des Falles 2; ganz ghnlich verhalten sich 
aber aueh die Knochen im ersten Falle. Eine Abgrenzung gegen 
die einfache Atrophie l~l~t sich aus diesen Befunden nicht herstellen; 
hierzu kann aul~er offenkundigen physikalisehen Anzeichen der 
Weichheit nur die mikroskopische Untersuehung die MSgliehkeit geben. 

Ubertragt man sich den Kern dieses Prozesses auf die Epi- 
physenknorpel, so wird hier die quantitative und qualitative 
StSrung der Osteoblastent~tigkeit dazu Nhren, dal~ der ganze 
Ossifikationsprozel~ unter dem Zeiehen tier T r ~ g h e i t  steht. Hier- 
aus wtirde sieh ein prinzipieller Untersehied gegeniiber tier rachi- 
tisehen StSrung ergeben. Man wird wohl eine regelm/igige T~ttig- 
keit des Knorpels, nieht aber eine regelmagige T/~tigkeit der 
knoehenbildenden Zellen des Markes erwarten miissen. Die Ab- 
lagerung der Knoehenb~lkehen wird nur /~ul~erst sparlieh erfolgen, 
und aueh an ihnen werden die Zeiehen der verspateten Kalk- 
ablagerung zu erwarten sein. Uber die Einzelheiten der Form 
dieser StSrung werden erst weitere Untersuehungen Aufsehlug 
geben kSnnen. Immerhin wird man als wahrseheinlieh annehmen 
mtissen, dag aueh die Verkalkung des Knorpels dem gleiehen 
Vorgang am neugebildeten Knoehen irgendwie entspreehen wird. 

Solehe Befunde glaubten wir bei den Knoehen des Falles 1 
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annehmen zu mfissen, wenn wir auch den histologischen Beweis 
nicht erbringen konnten. Solange das Mi~tverh~tltnis zwischen 
kalkhaltigem Kuoehen einerseits und kalklosem Knochen und 
Markgewebe andrerseits fiber ein gewisses Mal~ nicht hinausging, 
mul~te ein Stadium erhShter K n o c h e n b r f i c h i g k e i t  bestehen; bei 
weiterem Zurficktreten des kalkhaltigen Knochens muitten die 
Erscheinungen der zunebmenden W e i c h h e i t  auch iiul.~erlich leieht 
erkennbar werden. Diese Auffassung gab uns eine vollkommene 
Erkliirung des Krankheitsverlaufs und des Befundes bei unserem 
Fall  1; und wit  glaubten auch fiir manchen anderen Fall yon so- 
genannter idiopathischer Osteopsathyrose (Fall Doer ing! )  einen 
~thnlichen Vorgang annehmen zu mfissen. Da~ sparer bei einer 
Ausheilung des Prozesses die nachweisbare Weichheit verloren 
gehen kann und nur noch aus den Formver~tnderungen auf das 
Vorausgegangene geschlossen werden kann, ist ja auch ffir die 
puerperale Osteomalaeie eine allgemein bekannte Tatsache. 

Ein besonderer Zufall machte es mir nun mSglich, beziiglich 
unserer Auffassung fiber die Grundlage mancher F~tlle yon idio- 
pathiseher Osteopsathyrose die Probe auf das Exempel anzustellen. 

Bei einer Vorstellung des Falles I in der Kieler medizinisehen 
Gesellsehaft erwi~hnte Herr Geheimrat Neuber ,  da~ er aus seiner 
Privatklientel fiber eine ganz ahnliche Beobachtung an einem 
16jiihrigen Knaben verftige; in diesem Falle babe er sich zur 
Amputation des reehten Oberschenkels entschlossen, da das Bein 
nur noch ein stSrendes Anhi~ngsel des KSrpers bildete. Die Am- 
putation lag 5 Jahre zurfick. Das Glied befand sich in der Samnflung 
des pathologischen Instituts und wurde mir yon Herrn Geheimrat 
H e l l e r  liebenswiirdigerweise zur Untersuchung iiberlassen. Die 
['bereinstimmung dieses Falles mit dem yon Loose r  beschriebenen 
ist im Verlauf, im RSntgenbefunde und iin makroskopisehen Bilde 
der Knochen ganz offenkundig; in den ersten beiden, allein fest- 
zustellenden Pnnkten ist auch die Ahnlichkeit mit unserem Falle 1 
unverkennbar. So mu~ten denn die Ergebnisse der mikroskopischen 
Untersuchung yon gro[tem Interesse sein. 

Fall 8. Auch bei diesem Pat., der aus einer wohlhabenden Familie 
stammte und unter den denkbar giinstigsten Bediugungen der Behandlung 
und Pfiege war, bestaud, ohne Zeichen einer vorausgegan~enen oder vor- 
handenen Rachitis, eine Hi~ufung von Knochenbrilchen der unteren Extre- 
mithten, die trotz groiter Filrsorge, gleichsam spontan entstanden. Dabei 
keine StOrung des Allgemeinbefindens, wie auch erste Autoritiiten hie 
ein imleres organisches Leiden feststellen konnten. Im Ansehlug hieran 
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entstanden im Lauf der Zeit unter zunehmendem Schwachegefiihl in den 
Beinen hochgradige Verkriimmungen, besonders des rechten Beines, die 
durch nichts zu beseitigen waren, so dat~ in der letzten Zeit jedes Geheu 
unmSglich war. Sehlie$1ich traten die Zeichen der zunehmenden Weichheit 
deutlich in den Vordergrund des klinischen Bildes. Die Beteiligung der 
eiuzelnen Knochen an den Frakturen und Verkrfimmungen ergibt sich am 
besten ausde r  Besehreibung des Priiparates und der RSntgenbilder. Ich 
benutze bei der makroskopisehen Besehreibung zum Tell eine yon Herrn 
Geheimrat H e l le r  gleieh bei der Entgegennahme niedergelegte Aufzeiehnung. 

M a k r o s k o p i s e h e  Besch re ibung .  

Das Bein mii~t yon der FuBsohle bis zum oberen Rande der Tibia 
32 cm; yon da bis zur Amputationsstelle 17 cm. Das Periost am 0 b e r -  
s c h e n k e l  sehr leicht abl6sbar, doch so, dab an der Innenfiache eine 
feinste, im unteren Tell bis 1,5 mm dicke, weiehe Gewebsschicht hSngen 
bleibt. Der gauze vorhandene 0bersehenkel besteht nur aus einer imgerst 
diinnen, an der Amputationsstelle 1,5 mm, welter nach unten stellenweise 
kaum 0,5 mm dicken, beweglichen, wie d~nne Pappe beschaffenen RCihre 
kompakteren Knochengewebes. Umfang an der Amputationsstelle 6 cm, 
Querschnitt nahezu kreisrund. Die KnochenrUhre ist mit gelbem, voUkom- 
men weichem, ganz knoehenlosem Fettgewebe erffillt. 7 cm unterhalb der 
Amputationsstelle beginnt eine Fraktur in Form eines Risses, die 4 cm 
welter schrfig naeh vorn und unten verlhuft, und am Ende in unregel- 
mi~l~ige Impressionen t~bergeht. Der Rii~ durchsetzt nur den vorderen Urn- 
fang der Knochenr0hre und hier vollkommen, im hinteren Drittel steht 
die dfinne Wand noch im Zusammenhang. An der RiSstelle tlberragt tier 
papierdfinne, nach unten haarscharf auslaufende und ausgefranzte Rand 
den unteren, etwas dickeren Rand. An dieser Stelle sind der Innenflftehe 
des Periostes his 11/2 mm dicke, r6tlichbraun gefi~rbte, kSrnig aussehende 
Callusmassen aufgelagert. Nach unten geht der Schaft in schlankem 
Bogen in die Epiphyse fiber, die in ihren Konturen bei der Ansicht yon 
~'orn keine Abweiehungen yon der Norm erkennen li~Bt. Umfang des Ge- 
lenkknorrens an der dicksten Stelle 22,5 cm. 

Das K n i e g e l e n k ,  etwas schwer beweglich, anseheinend durch starke 
u der Lig. crueiata, enthSlt wenig ganz leicht r6tliche Synovia. 
Ver6dung des hinteren Tells der Gelenkh6hle. Synovialis weich, nur stellen- 
weise etwas nach links und vorn mit starker geffillten Gefi~$en. Die un- 
tere Gelenkfliiche des Femurs, die beiProfilansicht ganz auffallend abgeflacht 
erscheint, wird durch eine quer verlaufende, deutliche Furche, die auch im 
seitlieh aufgenommenen R0ntgenbild als sattelfSrmige Vertiefung in der Mitte 
der unteren bogigen Kontur siehtbar ist (Tafel I, Fig. 3), in ein vorderes 
und ein hinteres Feld geteilt. Dan vordere Feld liegt in unmittelbarer Ver- 
li~ngerung des Femurschaftes, artikuliert im ~'orderen-oberen Tell auf der 
Patella und liegt im fibrigen frei; das hintere Feld wird entpreehend den 
beiden Condylen durch die Incisura intercondyiiea in zwei Teile zerlegt, 
die mit der Gelenkfiiiche der Tibia in Verbindung stehen, wo sie ihr 
Lager in zwei entspreehenden seichten Mulden finden. Das Ganze maeht 
den Eindruek, als sei durch die Weichheit der Knochen infolge der Be- 
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lastung eine Verschiebung innerhalb der Epiphyse zustande gekommen~ 
dergestalt, dab tier vordere, in direkter Verlangerung des Femurschaftes 
liegende, nach unten ununterstatzte Teil der Epiphyse gegen den hinteren, 
yon tier Tibia getragenen Teil nach unten herabgesunken ist. Im ~tuBeren 
Teil der linken Gelenkflacbe befindet sich au~erdem noch eine seichte, yon 
vorn nach hinten verlaufende Furche~ in welche sich ein sehr blutgef~- 
reicher Pannus hinein ers t reckt . .Die  Patella zeigt die gewShnliche Form; 
sie ist so welch, dab sie yon der Vorderflache zur Hinterfl~cbe ohne Miihe 
zusammengedriickt werden kann. 

Die T i b i a  ist 27 cm lang, Umfang am oberen Gelenkknorren 19 cm, 
Umfang am unteren Ende, aber beide Kn0chel gemessen, 15,5 cm. Breite 
der vorderen inneren Fl~che in der Mitte des Schaftes 2~5 cm. Sie ist 
beweglich wie ein dannes Papprohr; obere Gelenkfl~che ohne augenf~llige 
Ver~nderungen. 6 cm unter der vorderen oberen Kante befindet sich eitt 
6 cm langer, geradliniger Spalt (anscheinend geschnitten) durch eiae 
blasenartige Yorw01bung der vorderen Flache, iiber welcher das Periost 
sehr leicht ablSsbar ist. hTach der Abl0sung zeigt sich diese Vorw~)lbung am 
unteren Ende rasch abfallend. Die kn0cherne Wand dieser VorwSlbung istbis 
zu 1/3 mm dick; der Spalt fflhrt in eine unregelma~ige, buchtige, etwa 
kleinpflaumengro~e H0hle. Das untere Ende des Spaltes setzt sich in eine 
3 cm lange, nach unten verlaufende, zackige Fissur fort. Diese Vorw01bung 
stellt den bogig abgerundeten Scheitel eines Knickungswinkels der Tibia dar 
(verg]. Tafel I, Fig. 2); dieser Winkel betr~gt 145 o und ist nach hinten- 
aul3en often. Die bogige Abrundung wird (lurch zwei weitere Knickungen tier 
Tibia bewirkt, die~ au~erlich durch zwei quer verlaufende Furchen sichtbar, am 
oberen und am unteren Ubergang der u in dem geraden Tell 
der Tibia ihren Sitz haben. 12 1/2 cm unterhalb des vorderen oberen 
Tibiarandes eine ~/6 des Umfanges einnehmende quer verlaufende Fraktur 
mit nicht unerheblicher seitlicher Dislokation. Ihr oberer, haarscharfer, 
gezackter Rand fiberragt dem unteren, etwas dickeren bis 3/' 4 cm. Das 
letzte Sechstel des Umfanges und zwar der mit der Fibula dutch das 
Lig. interosseum in Verbindung stehende Teil ist noch im Zusammenhang; 
er ist entsprechend tier Dislokation der vorderen Kontinuithtstrennung 
tief eingeknickt. Durch den Frakturspalt kann man in die 5Iarkh6hle 
sehen, die teils yon lockerem, grauroten Gewebe, teils yon flfissigem Fett 
erfQllt ist. Aueh hier zarte call0se Auflagerungen auf dem leieht abl6s- 
baren Periost. Weiter nach unten, 4 cm oberhalb des unteren Tibiarandes 
zeigt die papierdiinne Corticalis zwei ziemlich tiefe Impressionen, zwischen 
denen ein scharfer Rist liegt; nach oben-innen davon ein schr~ger. 1 112 cm 
langer RiB mit scharfem gezacktem unteren Rand. Allmahlicher Ubergang 
des Schaftes in die wohlgeformte Epiphyse. hn unteren Tell steht das 
Periost mit dem Kochen in innigem Zusammenhang. Die F i b u l a  folgt im 
oberen Teil dem Verlauf der Tibia; sie hat ihren Kniekungswinkel (135 o) 
etwa 1 1/2 ~'m h0her und zeigt keine merkliche Abrundung des Winkels. 
Keine Kontinuitatstrennung. Sie verlauft neben der Tibia als ein dfinner, 
vielfach spiralig gewundener, weicher, rundlicher Strang. Die Konsistenz 
entspricht etwa der eines weichen Gummischlauches. Querschnitt leicht 
oval; L~ngsdurchlnesser in tier Mitte des Schaftes 1,1 era, Querdurch- 
messer 0,8 cm. 
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Der Fu$  zeigt insofern eine eigentiimliche Gestalt, als der vordere 
Tell gegen den hinteren eine starke, nach innen offene Knickung zeigt. 
Die Knickung ist am inneren FuBrande winklig, der Winkel liegt 7 cm 
vor dem hinteren FuBrand; er entspricht dem am meisten proximal ge- 
legenen Tell des 1. Metatarsus, also hart am Metatarso-Tarsalgelenk. Nach 
dem AuBenrand zu rundet sich die Knickung mehr und mehr ab, indem 
der Knickungswinkel stumpfer und stumpfer wird. Gleichzeitig riickt er 
an jedem folgenden Metatarsalknochen welter distalwiirts. Der AuBenrand 
schlie$1ieh bildet einen flachen, nach auSen konvexen Bogen. Die gro~,e 
Zehe ist senkrecht nach oben gerichtet, die kleine Zehe bildet die Ver- 
lhngerung des Bogens des aul~eren Fu[3randes. Die iibrigen Zehen fiillen 
den Zwisehenraum aus, sich in ihren bald winklig geknickten, bald mehr 
bogigen Formen dem gegebenen Raume arpassend. Der 5. Metatarsus, 
der zur mikroskopischen Untersuchung entnommen wird, ist wie eine flache 
Siibelscheibe seitlich komprimiert; er stellt eine weiche RGhre dar, die 
mit Fett geftillt ist. Die Konsistenz der RGhrenwandung entsprieht etwa 
dickem Packpapier. :Nur in der Epiphysengegend zeigt die Wandung 
etwas sti~rkere Konsistenz. 

E p i p h y s e u k n o r p e l :  Der untere Epiphysenknorpel des Femurs ver- 
15uft auf einem Froutalschnitt durch die Epiphyse in einem nach unten 
konvexen Bogen; er hat eine HGhe x'on 3--5  mm. Er bildet eine dent- 
lieh gewellte, hier und da geknickte Linie. An der den Knickungen gegen- 
aberliegenden Seite ragen kleine Buckel in die Spongiosa hinein, die zum 
Tell einer sti~rkeren Ausbildung tier Wucherungszone ihre Entstehung ver- 
danken. Die Buckel und u werden manchmal durch Einschnfi- 
rung der Ansatzstelle zu zungenfSrmigen mid lappenfOrmigen Gebilden. 
An manehen Stellen sieht man aueh Knorpelinseln in der Spongiosa 
liegen, immer aber nur in der Epiphysenspongiosa, auf welcher Seite auch 
die anderen Unregelmii$igkeiten am stiirksten ausgesprochen sind. Etwa 
die Hillfte der Dicke des Knorpels besteht aus durchscheinendem ~'uchern- 
den Knorpel; doch ist die Grenze nieht immer ganz scharf. An diesen 
schlieSt sich anscheinend direkt das Markgewebe an, alas zunaehst in 
einer dtinnen Schicht you ca. 2 mm Breite etwas dichter, anscileinend 
bindegewebig ist und dann in ausgesprochenes Fettmark iibergeht. 

Der Epiphysenknorpe] des unteren Tibiaendes verliiuft auf einem 
Frontalschnitt wagerecbt in leicht gewellter Linie yon etwa 2 mm Breite. 
Die Wucherungszone macht etwa ein Drittel aus; doch ist die Grenze 
nicht immer scharf; an manchen Stellen scheint eine Wucherungszone nieht 
vorhandeu zu seiu. Die an dem Femurepiphysenknorpel besehriebenen Un- 
regelmiif3igkeiten fallen hier viel weniger ins Auge. 

Der Epiphysenknorpel des unteren Fibulaendes ist glattrandig und 
verli~uft regelmttl~ig, in einem nach unten konkaven Bogen yon 2- -3  mm Dicke. 

Auch Metatarsus- und Phalangenepiphysenknorpel sind durehaus 
regelmi~$ig im Yerlauf und im makroskopisehen Bau. 

R a d i a g r a m m e :  Wir fertigten zunlichst Bilder yon den Knochen des 
unveriinderten Praparates an, fiigten dann aber Anfnahmen der ~'on den 
Weichteilen befreiten Knochen hinzu, well die schwachen Schatten der 
Knochen sich yon den Weichteilschatten nur schlecht abhoben. 

lch glaube auf eine ausfiihrliche Beschreibung bei den angetilgter~ 
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Abbildungeu (Tafel I) verzichten zu kOnnen. Aus den Bildern geht jedenfalls 
die Atrophie und die Verimderung tier Konsistenz (Fibula!) deutlich hervor. 
8ie zeigen die Fraktureu uud Verkrtimmungen, die Dtinne der Schiifte, 
das Fehlen der Compacta, das Fehlen einer irgendwie erheblicheren Menge 
kalkhaltigen Knochens. Die diffusen, schwachen Schatten, nut hier und 
(la yon einer feinen, seharfen, dunklereu Linie als tetzte Andeutuug einer 
Cortiealis begrenzt, das fast vOllige Verschwinden des Sehattens an der 
Fibula - -  alles dies ist durehaus charakteristiseh und gut erkennbar. 

Mik roskop i s che  Un te r su ch u n g .  

u dem Pritparat wurde zur mikroskopischen Untersuchung ent- 
nommen: 

1. Femurrinde (versehiedene Stellen). 
2. Fibula, ganzer Querschnitt (versehiedene Stellen). 
3. 5. Metatarsusschaft. 
4. Grund- und Endphalanx der 5. Zehe. 
5. Patella. 
6. Unteres Femurende 
7. Unteres Tibiaende 
8. Unteres Fibulaende Gegend des Epiphysenknorpels. 
9. Metatarsus 

10. Grundphalanx. 

Einige Stiicke wurden zur Orientierung unentkalkt untersueht. (Schei- 
ben yon der Patella und yon der unteren Tibiaepiphyse). Im r~brigen 
wurden die Knoehenstiicke nach vorausgegangener Entfettung aussehliet3- 
l ich der unvollkommenen Entkalkung durch Mftllersche L0sung naeh 
Pommer  unterzogen, da ja gerade die Verbreitung des osteoiden Gewebes 
in erster Linie Gegenstand der genaueren Untersuehung sein sollte. Nur 
zur Kontrolle wurden aueh einige Male gleiche StQcke nach Schaffer  voll- 
kommen entkalkt. Einbettung durchweg in Celloidin. 

An Fiirbung ergab sieh als das Geeignetste: Hi~matoxylin und h'ach- 
farbung mit neutralem Ammoniakkarmin. Daneben wurden die sonstigen 
iibliehen Fiirbungen vorgenommen. Besonders auch die Sehmorlsehe 
Fiirbung zur Darstellung der Knochenh6hlen, ihrer Ausliiufer und der 
Fibrillen (3. Farbung)ergab an den unvollkommen entkalkten Stiieken der 
Femurrinde sehr seh0ne Bilder. Ubrigens erschien es mir yon Vorteil, diese 
Pr~iparate statt in Balsam in Glyzeringelatine einzubetten. 

Leider hatte durch das Alter des Pr~parates die Fiirbekraft tier Ge- 
webe sehr gelitten; besonders die Kernfftrbung war mangelhaft. Dagegen 
traten nattirlich die Unterschiede zwischen kalkhaltigem und kalklosem 
Knochen wie schon im ungefiirbten Schnitt, so auch bei der H~tmatoxylin- 
Ammoniakkarmin-Farbung in einwandfreier Deutlichkeit heraus und hier 
lag ja gerade der Schwerpunkt tier Untersuehung. 

F e m u r r i n d e :  Die Figuration der Compacta ist iusofern alteriert, als 
yon imt~eren Grundlamellen niehts zu sehen ist, die Aul~enflitche, die fast 
durcllgehends eine Resorptionsfliiche darstellt, wird yon H averssehen und 
Schaltlamellensystemen gebildet. Diese Systeme setzen die ganze noeh 
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vorhandene Compacta zusammen mit Ausnahme des inneren Teiles, 
der yon konzentriseh geordneten Lamellen (innere Grundlamellen) ge- 
bildet wird. Diese so zusammengesetzte Compaeta wird durch groge 
langgestreckte Markri~ume unterbrochen, die im ganzen eine solche 
Masse darstellen, daft sich Knochengewebe zu Markraum etwa wie 1 : 1  
verhMt. An anderen Stellen ist der fiu~ere Teil etwas mehr solide, yon 
regelrechten und erweiterten Gefiigkani~len und yon Haverssclmn Resorp- 
tionsr~mmen unterbroehen, w~hrend die groBen Markrfiume sieh mehr auf 
die innere Hi~lfte beschri~nken, wo sie dann eine gro~e Mi~chtigkeit ent- 
wickeln. An die inneren Grundlamellen stSi~t naeh innen nicht sogleich 
das Fettmark, das sonst die ganze Markh0hle ausffillt, sondern es finder 
sich zuniichst eine 8chicht bindegewebigen Markes vor, das in seinem Bau 
dem Bau des Markgewebes entsprieht, das die beschriebenen grot~en Mark- 
raume ausfi~llt; es ist im ganzen dicht, fibrSs, geflii~- und zellarm. An 
der Aufienfli~che finden sieh nur ganz vereinzelt neben der sonst iiberall 
bestehenden lakunfiren Kontur geringe Mengen neuapponierten Knoehen- 
gewebes, yon eben beginnender zarter Ausfiillung einzelner Lakunen bis 
zu kurzen, mehrere Lakunen i~berdeckenden, wenige Lamellen dieken 
Situmen. Dies neuapponierte Knoehengewebe ist unverkalkt und yon 
Osteoblasten bedeckt. Die kleineren t taverssehen Resorptionsriiumc 
sind teilweise nur yon Resorptionsfii~ctlen begrenzt und enthalten dann 
zahlreiche wandst~indige Osteoklasten; teilweise weisen sie an einigen 
Stellen zarte Randshume osteoiden Gewebes auf. Wieder an anderen 
Stellen finden sieh wandsti~ndige gesehlossene Ringe osteoiden Gewebes 
in verschiedener Breite, die den Beginn der Neubildung yon Haversschen 
Systemen innerhalb der Hav er s schen Resorptionsriiume darstellen. Von bier aus 
finden sich alle Lrberglin~e bis zu fertigen Haye r  sschen Systemen, die entweder 
in ihren inneren Lamellen oder abe t  f a s t  in ganze r  Ausdehnun  g kalklos  
sind. Solche os teo ide  H a v e r s s c h e  S y s t e m e  l inden sich sehr  zahl-  
re ich  in der F e m u r r i n d e ;  sie e r r e i c h e n  eine Dicke  bis  zu 180 
und 200/z. Manche yon ihnen liegen an der Augenfl~tche und sind wie der 
iibrige kalkhaltige Knochen zum Teil von lakuniirer Resorption angefressen. 

Die grSt~eren Markriiume sind zum kleinen Teil yon Resorptions- 
flachen, zum grSgeren Tell yon glatten Fllichen umgrenzt; tiberall, wo 
glatte Flttchen sind, ist tier angrenzende Knochen in Form schmi i l e r e r  
ode r  b r e i t e r e r S i i u m e  u n v e r k a l k t .  Diese  Siiume e r r e i c h e n  eine 
Dicke  his zu 75 /t; sie machen angesichts der Reichlichkeit der R~tume 
und der Dilnne der zwischenliegenden Knochensubstanz einen relativ grogen 
Anteil des Ganzen aus. Auch die Innenschicht der inneren Grundlamellen 
ist d u r c h w e g  u n v e r k a l k t ;  die os teo ide  Sch ich t  e r r e i c h t  h ie r  eine 
Dicke  bis zu 60 /t. F a s t  t ibe ra l l  sind die osteoiden Siiume yon dicht- 
gedrhngten, reihenf0rmig angeordneten Osteoblasten besetzt; bei starken 
Vergd)Berungen kann man h~tufig die Umbildung von Osteoblaston in 
Knochenk0rperchen in den einzelnen Stadien verfolgen. 

Die osteoiden Siiume stellen entweder die gesamte Apposition nach 
beendigter Resorption d a r - -  dann ist die Grenze gegen den kalkhaltigen 
Knoehen lakuniir, absolut scharf; oder aber sie bilden nur den innersten 
Abschnitt der Apposition - -  dann ist die Grenze durch eine kiirnige, 
dunklere Linie gebildet, und der tibrige Teil der Apposition bis zur 
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ni~chsten Kittlinie ist verkalkt. Diese und alle anderen Einzelheiten ent- 
sprechen vollkommen den yon P o m m e r  so sch6n und eingehend beschrie- 
benen Verhhltnissen am osteomalacischen Knochen. 

Withrend das bisher 1)eschriebene osteoide Knochengewebe lamell6s 
gebaut ist, wie sich aus der Richtung des Knochel)gewebes selber (kon- 
zentrische Ringe etc.), sowie aus tier geringeu Anzahl, des' regelmagigen 
Verteilung und der gleichm5Ngen Richtung der Knochenk6rperchen ergibt, 
finden sich auch zablreiche Ziige geflechtartig geordneten Knochens. Diese 
Zfige bilden in dem vorher erwahnten, zwischen Rinde und Fettmark liegemen 
bindegewebigen Abschnitt des Markes ein zartes, groBmaschiges :Netz. Welter 
finden sich aber auch solche Ziige, meist mit den S~iumen in gleicher Richtun~" 
verlaufend, im ] n n e r n  der Markr~iume; an vielen Stellen sieht man diese 
Zlige in untrennbarem Zusammenhang mit den Randsaumen. ]hr Bau ent- 
spricht in allen Einzelheiten dem gew6hnlichen, gefiechtartig geordneten 
Knoehengewebe; auch ihre Bildung - -  die Wucherungszone des" Binde- 
gewebsk6rperchen, deren Anordnung und spSteres Auseinanderriicken bei 
der U m b i l d u n g -  alles dies zeigt die bekannten Bihler. Der tiber~iegend 
gr6i~ere Tell dieser Ztige ist u n v e r k a k l t ,  nut hier und da findet man eine 
zentrale verkalkte Zone, besonders da, wo die Ziige zusammentreffen. 

F i b u 1 a (ganzer Quersehnitt): 
Bei der Fibula kann man weder yon einer Compaeta noch auch nur 

yon einer zusammenh'hngenden Corticalis spreehen. An der Stelle der 
Rinde findet man eine ringf6rmige, bis 2 mm dicke Schicht ziemlieh dichten 
Bindegewebes, das auf der einen Seite in das grobfaserige Bindegewebe des 
Periostes, auf der anderen Seite in das spiirliche retikulilre Bindegewebe de,~ 
Fettmarkes iibergeht. In dieses an der Stelle der Rinde befindliehe Binde- 
gewebe hinein verstreut finden sich kleinere und gr6gere Knocheninseln; aber 
auch die gr6Bte unter ihnen geht nicht tiber die Gr61.~e weniger Lamellen- 
systeme hinaus. Nur bei ihnen lli~t das Vorllandensein einiger Kittlinien auf 
ihren Ursprung aus der frtiheren Compacta schlie~en; und bei ihnen finden 
sich auch schon wieder die Zeichen des Abbaues: Haverssche Riiume und 
perforierende KanMe. Der weitaus gr61~te Tell der Inseln besteht aus lamell6s 
geordneten Knochenspangen, die sich hier und da, oft. dutch Vereinigung 
verdicken und aus Ztigen geflechtartig geordneten Knochens. 

Alle an das Periost grenzenden Flilchen der lamell0sen Inseln und 
Spangen zeigen Resorptionsflachen mit zahh'eichenRiesel~zellen in denLakunen: 
rim" an des' Ansatzstelle des Lig. interosseum findet sich ein kleines Netz 
gefiechtartig geordneten, osteoiden Knochens vorgelagert. An diesel' Stelle 
findet sich auch noch ein ganz diinner, abet geschlossener Ring ~'on 
Knochengewebe um zwei gro~e Gefi~Be herren. Neben diesen ]nseln nnd 
Spangen finden sigh aueh innerhalb der bindegewebigen Rindenschicht 
reiehlich Ztlgc und Maschen geflechtartig geordneten Knochens. 

Auch hier wieder aile Knochenreste, soweit si~, nicht Resorptions- 
flgtchen aufweisen, yon schmlderen und breiteren osteoiden Siiumen um- 
geben, die manchmal den w e i t a u s  gr{il~ten Tel l  des' Dicke einer solchen 
Spange ausmachen. Es finden sieh Saume his zu 60 ~ Dicke ,  oft zu 
beiden Seiten einer solchen Spange. Die Ztige gefleehtartig geordneten 
Knochengewebes sind zum tiberwiegend grS~eren Teile u n v e r k a l k t .  Auch 
hier wieder Osteoblastenbesiitze und unmittelbarer Ubergang yon geflecht- 



Osteogenes. imperf, od. frfihe Osteomal. als Grundl. d. idiopath. Osteopsath.? 61 

artig geordnetem, unverkalkten, sicher neugebildetem Knochen in die lamel- 
15sen Randsaume. 

Im ganzen kann man sagen, dait mindestens ein Drittel des vorhan- 
denen Knochengewebes aus osteoidem Gewebe besteht. 

5~e ta ta rsus :  
Der Querschnitt des sabelscheidenf6rmig zusammengedri~ckten Meta- 

tarsus lint die Form ether Ellipse und migt 9 : 5  ram. Die Corticalis 
ist makroskopisclt als ein geschlossener, eben noeh siehtbarer Ring er- 
kennbar, dem hier und da auf der Innenseite kleine kusl~iufer in Spaugen- 
oder Knopfform aufsitzen. Mikroskopisctl sieht man die Corticalis als 
eine etwas unregelmSgige Spange lamellSs geordneten Knochens yon 45 bis 
175 g Dieke; innerhalb desselben, anseheinend regellos, einige Kitflinien. 
Die unter dem Periost gelegene Flache ist fast durchgehends eine Resorp- 
tionsflitehe; nur ganz vereinzelt finden sich zarte osteoide Auflagerungen. 
Dagegen sind die Innenflache und die wenigen noeh vorhandenen H a v e r s -  
schen Kanale yon ether relativ b r e i t e n  Zone os t eo iden  Gewebes  ein- 
g e n o m m e n ,  die s t e l l e n w e i s e  bis 40 g mis t .  Auch hier besteht 
etwa ein Drittel des noch vorhandenen Knoehens aus kalklosem Knoehen- 
gewebe. 

Ganz entsprecheude Befunde, aber nur in kleineren Dimensioneu, 
zeigen die Querschnitte der Grumlphalanx. 

Die P a t e l l a  besteht aus einem groSmaschigen Fleehtwerk zarter 
Spongiosab[dkchen, die ein ausgesproehenes Fettmark einschlieSen. W~hrend 
an tier dem Knorpel zugekehrten Seite sieh die Spongiosabhlkchen ein- 
fach an den Knorpel anlegen, entsteht auf der unter der Streeksehne ge- 
legenen SeRe eine Art Corticalis dadureh, dug die Spongiosabalkchen siett 
hier etwas verdiehten und sieh zu zwei Langsreihen anordnen, yon denen 
die eine dicht unter dem Sehnengewebe, die andere etwa 1 mm entfernt 
parallel mit ihr verlSuft; beide sind durch gelegentliehe diinne Quer- 
balkchen verbunden. Das Mark hat in diesem Bereieh einen bindege- 
webigen Charakter. Die Spongiosabhlkchen im Hauptteil der Patella 
siad zum Tell vollkommen verkalkt und hubert eine glatte Oberfl~che; nur 
einige zeigen lakunhre Resorption; zum anderen Tell haben sie schmale 
osteoide S~tume. Dagegen finden sich an den diehter geordneten Balken 
unter der Strecksehne ausgedehnte und im Verhaltnis zu tier Balkenbreite 
aberhaupt relativ breite (bis 50 ,u) osteoide Shume. Sie nehmen etwa 
s/t o aller freien Flaehen ein, der Rest besteht aus Resorptionsfl~ehen. 
Auch die ~ugeren, unter der Streeksehne liegemen Flhchen sind hier yon 
osteoiden Shumen bedeckt; ihnen sind an einigen Stellen noeh kleine Ziige 
gefleel~tartig geordneten, unverkalkten Knoehengewebes vorgelagert. 

E p i p h y s e n k n o r p e l :  
Die mikroskopischen Bilder sind an der Metatarsus- und der Pha- 

tanxepipityse am einfaehsten. Man sieht den regelmaSigeu u des 
Knorpels; die Wucherungszone ist gut ausgebildet; die Saulenbildung 
regelmaSig. Die Verkalkungszone ist sehmal und unterbrochen. Die 
knoehenbildende Tfitigkeit des Markes ist nahezu gleich null: An einigen 
Stellen liegt das Mark einfaeh dem Knorpel a n -  tells als Fettmark, 
tells l:~t es in der umnittelbar angrenzenden Schicht das Fettgewebe et- 
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was zuriicktreten und ist ein ~enig reicher an zart~,n Bindegewebsfasen~ 
und Kapillaren. An manchen Stellen zieht ein kurzer, breiter Fortsatz 
yon diesem Markgewebe in den Knorpel hinein und bildet hier eine Aus- 
buehtung, ohne (laf.~ eine Ablagerung yon Knochengewebe erkennbar wi~re. 
Nur an wenigen Stellen dieser Art sieht man zarte Siiume neugebildeten 
Knoehens. Wieder an anderen Stellen liegt zwischen dem Mark und dem 
Knorpel ein schmaler Knochenbalken, der sich dem glatten Knorpelrand 
glatt anlegt; die der Diaphyse zugekehrte Seite solcher Balken ist ge- 
wShnlich yon einem schmalen osteoiden Saum bedeckt, der meist einen 
Osteoblastenbesatz triigt. Auch die wenigen welter zurtickliegenden Spon- 
giosab~tlkchen zeigen vorwiegend eine dem Epiphysenknorpel parallel 
gehende Richtung; auch hier zahlreiche osteoide Siiume. 

Etwas komplizierter sind die Verhaltnisse an den Epiphysenknorpelu 
der grol~en R0hrenknochen. 

Der untere Epiphysenknorpel der Tibia zeigt an einigen wenigen  
Stellen durchweg ruhenden Knorpel, eine deutliche Wucherungszone fehlt 
und das Fettmark reicht hier bis an den Knorpel heran. Sonst ist die 
Wucherungszone gut ausgebildet und Sttulenbildung wahrnehmbar. Die 
Richtung der Situlen ist jedoch nicht immer senkrecht zum Verlauf des 
Epiphysenknorpels. An den Stellen namlich, wo Vorsprtinge und Kniekungen 
bestehen, sind sie radi l i r  geordnet, wit man namentlich an den zwischen 
den Zellen liegemen dunkler gef~trbten Zllgen der Knorpelgrundsubstanz 
erkennen kann. An einer Stelle, wo der Knorpel einen keulenf0rmigen 
Fortsatz hat, sind diese dunklen Zage und mit ihnen die Zellsaulen nahezu 
sternf()rmig um das Zentrum des Fortsatzes als Mittelpunkt geordnet. 
0b diese Bilder mechanischen Einwirkungen ihre Entstehung verdanken 
oder ob sie nicht vielmehr auf ungleiche Wueherungen innerhMb des Knor- 
pels zuriM(zufilhren sind, lasse ieh dahingestellt. Wieder an anderen 
Stellen ist die Grenze zwisehen ruhendem und wueherndem Knorpel nieht 
seharf; an' der Stelle der sonst parallel geordneten Zllge finden sieh netz- 
f0rmig versehlungene Ziige der dunkleren Knorpelgrundsubstanz, die sieh 
his in die Sehicht des ruhenden Knorpels hinein erstreeken und gewueherte 
Knorpelzellen in sieh einsehliegen: doeh sind im ganzen solehe Partien 
nieht sehr verbreitet. Die Verkalkungszone ist sehmal und unterbroehen. 
Das zunaehst gelegene Mark zeigt eine nur ganz unwesentliehe gerdieh- 
tung. Hier die gleiehe Untatigkeit der knoehenbildenden Zellen. Tells 
legt sieh alas ausgesproehene Fettmark, tells das etwas diehtere Mark 
glatt an den Epiphysenknorpel an, tells ziehen breite Markstrange mit 
Gef~gen in den Knorpel hinein, ohne eine Spur yon wandstiindiger 
Knoehenablagerung. Nur hier und d~ finden sieh einige sehmale, teil- 
weise unverkalkte Shmne zwisehen Markstrang und Knorpel abgelagert. 
Zuweilen liegen solehe Situme aueh zwisehen  den Buehten dem geraden 
Rande des Knorpels glatt an und haben dann auf der naeh der Spongiosa 
zugekehrten Seite osteoide Si~ume. In der angrenzenden Diaphysenspon- 
giosa sind nur wenige, im Fettmark verstreute, dtinne Bfilkehen, meist 
kalkhaltig mit kalklosem Saum zu finden. 

Am auffSlligsten ist die Untlitigkeit tier knoehenbihlenden Zellen 
an dem unteren Femurepiphysenknorpel. Hier ist dig Wueherungszone 
grOgtenteils gut ausgebildet, die S~iulenbildung deutlieh. Man sieht nun 
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an vielen Stellen 'deutlich breite Markstrange, untereinander parallel lau- 
fend, tier in den Knorpel eindringen und die Kapseln - -  mehrere Reihen 
zugleich - -  er(iffnen; an den Wandungen ist jedoch nicht die ger ingste  
Spur ~'on Knochenanbi ldung zu sehen. Die Knorpelgrundsubstanz 
ragt in langen, nackten Pfeilern in das Markgewebe herein, i) An anderen 
Stellen wiederum gleichen die Befunde den far die untere Tibiaepiphyse 
beschriebenen, nut dal~ die Verdichtung der angrenzenden Markpartie hier 
starker ausgesprochen und breiter ist. Auch sind die bier vorhan- 
denen Spongiosabiilkchen etwas reichlicber. Abel" auch hier ist die Rich- 
tung der Balken vorwiegend parallel den] Epiphysenknorpel und auch 
hier finden sich in grot~er Verbreitung osteoide Siiume, die oft die H~tlfte 
eines solchen Balkens ausmachen. Erst welter diaphysenwfirts folgt jetzt 
das ausgesprochene Fettmark mit den verstreuten dilnnen Biilkchen. 

Das Wesen derVeranderung an den Epiphysenknorpeln besteht 
neben den makroskopisch sichtbaren FormstSrungen, fiir die vielleicht 
naeh L o o s e r das Miiiverhi~Itnis zwischen dem Breitenwachstum des 
Epiphysenknorpels und dem Dickenwachstum der RShre periostalen 
Knochens zur Erkl~trung herangezogen werden kann, in einer auf- 
fallenden S t S r u n g  d e r T a t i g k e i t  der  k n o c h e n b i l d e n d e n  Z e l l e n  
des M a r k e s ;  und zwar erstens q u a n t i t a t i v ,  indem in dem Bezirk 
der KnorpelauflSsung tells jede wandstiindige Knochenablagerung 
ausbleibt, teils nur i~u~erst spi~rlich erfolgt, und zweitens qua l i -  
t a t iv ,  indem der angebildete Knochen oft lange Zeit kalklos bleibt. 
Die geringe Ausbildung der Knorpelverkaltungszone diirfte wohl 
mit dem zuletzt erw~hnten Befunde in Parallele zu setzen sein. 

Diesen Befunden entspricht auch die Beschaffenheit des an- 
grenzenden Markgewebes, alas oft als Fet tmark bis an den Epiphysen- 
knorpel heranreicht, das aber auch da, w o e s  bindegewebig ist 
und Fortsi~tze in den Knorpel schickt, keineswegs gef~t~reich zu 
nennen ist. 

Genau die gleiche StSrung liegt auch den Befunden am Knochen 
selber zugrunde. Bei dem fiir das Wachstum notwendigen umfang- 
reichen Umbau des Knoehens hat die Resorption ihren energischen 
Verlauf genommen, ohne dal~ aber die Osteoblasten auch nur in an- 
n~hernd entsprechendem Verhi~ltnis neues Knochengewebe geliefert 
hi~tten; dazu ist das Wenige, was sie geliefert hubert, noch grSltten- 
tefls unverkMkt - -  und dies alles bei reiehlieher Anwesenheit yon 
Osteoblasten. So sieht man den Femurschaft konzentrisch ~ ver- 
diinnt, well nur kleine Streifen yon neugebildetem subperiostalem 
Knochengewebe als Spuren einer minimalen periostalen Tiitigkeit 

1) Man vergleiehe hierzu die entsprechenden Befunde bei Looser. 
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vorhanden siud, wogegen die Resorption schon bis fief in die 
Sehicht der Haversschen Systemo vorgedrungen ist. So sieht man 
woiter innerhalb der Femurrinde zahlreiehe t taverssche  Resorp- 
tionsr~tume ohne nile Zeichen einer ausfiillenden Anbildung. Aber 
auch wenn solche Riiume dutch Ausftillung zu Haverssehen Systemen 
geworden sind, sind noch oft die Zeichen der StSrung wahrnehmbar: 
zahlreieh finden sich namlieh Haverssche Systeme, von denen ein 
grSl~erer Abschnitt oder fast das Ganze osteoid geblieben ist. Weiter 
sieht man gro~e, langgestreckte Markr~tume, in denen nut eine 
schmale wandst~tndige Apposition grSBtenteils unverkalkten Knoehen- 
gewebes zustande gekommen ist. In der iiberwiegenden Mehrzahl 
sind alle diese S~ume yon dichten Osteoblastenreihen besetzt, so dal~ 
an der Anwesenheit derselben in reichlicher Menge kein Zweifel 
bestehen kann. Noch in einer weiteren Richtung ist die Osteo- 
blastent~tigkeit gestSrt: vielfach bilden die knochenbildenden Zellen 
in den grol~en Resorptionsriiumen neben der wandst~ndigen Appo- 
sition lamellSs geordneten Knochens Ziige gefiechtartig geordneten, 
grS~tenteils unverkalkten Knochengewebes; diese Ztige liegen toils 
mitten im Markgewebe and lassen ihre Anbildung deutlich er- 
kennen, toils stehen sic mit den wandst~tndigen S~umen in untrenn- 
barem Zusammenhang. Dies sind Befande, die auch bei der puerpe- 
ralen Osteomalaeie besehrieben warden. 

Eben dieser unmittelbare Ubergang des gefleehtartig geordneten, 
also sicher neugebildeten Knochengewebes in die osteoidea Rands~tume 
ist eine yon den Tatsaehen, die dahin dri~ngen, auch die osteoiden 
Rands~tume als neugebildet aufzufassen. ~Iehr noch als dies verm(igen 
die Osteoblastenbes~tze zu beweisen, die die iiberwiegende Mehr- 
zahl der S~tume bedecken und oft einzelne Stadien tier Umbildung 
erkennen lassen. Und die Siiume, an denen die Besi~tze fehlen, 
unterscheiden sich aueh nicht in einem Punkte yon jenen. ~ GewiB 
machen die KnochenhShlen in don osteoiden Si~umen, wie yon 
v. R e e k l i n g h a u s e n  gelogentlich hervorgehoben wurde, bei Karmin- 
fi~rbung sozusagen einen ,,atrophischen" Eindruck; es sehoinen die 
Zacken, die Ausl~tufor zu fohlen usw. Dies ist aber bei den yon 
Osteoblasten bedeckten S~tumen ebenfalls der Fall, und die wohlge- 
bildeten Formen werden sofort erkennbar, wenn man die Pr~tparate der 
S ch m o rl schen F~rbung unterwirft odor worm man die Knochenh(ihlen 
mit Luft ftillt (Ax h a u s e n 1. c.). Selbst die Umbildung der O steoblasten 
kann man an solchen Si~umen bei geeigneter Fi~rbung beobachten. 

Ubrigens besteht eine auffallende :~hnlichkeit dieser Bilder mit 
den Beflmden, die man bei dem Ersatz implantierten Knoehens 
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dureh neugebildetes Knoehengewebe beim Mensehen erheben kann. 
Auch hier finder eine energisehe Resorption d e s -  allerdings toten 
- -  kompakten Knoehens statt und erst in grollem Abstande folgt 
die Apposition neuen Knochengewebes, das in der hoehgradig osteo- 
porotisehen Compaeta in Form konzentriseher hinge an der Wand 
Haversseher R~ume und in Form l anggestreekter, sehmaler, lamdlSser 
Rands/~ume in den grollen Markr/~umen siehtbar wird.~) 

Denkt man sieh den Vorgang, der zu den Befunden an der 
Femurrinde gefiihrt hat, in gleieher Weise fortgesetzt, so mtissen 
Bilder entstehen, wie sie die untersuchte Fibula ergibt. Hier 
sind nur mehr Reste alter Compacta - -  an der Formation und 
den Kittlinien e r k e n n b a r -  als Inseln bestehen geblieben; aber 
auch an ihnen findet noch neben gul~erer und innerer Resorption 
eine geringftigige Apposition statt, wie die osteoiden, osteoblasten- 
besetzten Sgume beweisen. Die Hauptmasse wird jedoch yon dem 
Mark tier konfluierten grolten Resorptionsrgume gebildet, in dem 
nur noeh sehmglere und breitere Spangen lamellSs geordneten 
Knoehens (Reste der zwischen den Rgumen gelegenen Knochensub- 
stanz) und verschieden geformte Ztige geflechtartig geordneten 
Knochengewebes erkennbar sind; und auch hier ist das Knochen- 
gewebe tells ganz, tells zum Tell unverkalkt. 

Also auch hier, wie ferner bei den kleinen RShrenknochen und 
der Patella das Miilverhi~ltnis zwischen Resorption und Apposition 
und die quantitative und qualitative StSrung der letzteren. 

Aus alledem geht hervor, dall die histologisehen Befnnde genau 
dem entsprechen, was wir fiir diese Fglle friiher Osteomalaeie er- 
warteten. Knochen ,  d i e n e b e n  s c h w e r e r  A t r o p h i e  so r e i ch -  
l i ehe  Mengen  - -  besonders im Verh/~ltnis zu dem noch vor- 
handenen kalkhaltigen Knochen --  yon u n v e r k a l k t e m  Knochen-  
gewebe  e n t h a l t e n ,  k a n n  man  m e i n e s  E r a c h t e n s  n i e h t  zu r  
e i n f a c h e n  A t r o p h i e  r echnen .  Man kann solehe F/~lle daher 
aueh nieht zur Osteogenesis imperfeeta eongenita in Parallele 
setzen - -  vorausgesetzt, dab aueh weitere Untersuehungen bei der 
Osteogenesis imperfeeta eongenita das Fehlen irgendwie erheblieherer 
Mengen osteoiden Gewebes best/~tigen --, sonde rn  man  mull sie 
als o s t e o m a l a e i s e h  b e z e i c h n e n .  Von jedem unbefangenen Be- 

1) Vergl. die Figuren in Axhausen, Histologische Untersuchungen fiber 
Knochentransplantation am Menschen. Deutsche Zeitschrift ffir Chirurgic, 
Bd. 91, H. 3 u. 4. 

Deutsche Zeitschrif t  f. ehirurgie.  92, Bd. 5 
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urteiler wurden, wenn die Herkunft der Praparate nicht angegeben 
wurde, die Bilder als die einer schwersten OsteomMacie bezeichnet. 

In  dem yon uns u n t e r s u c h t e n  Fa l l e  konn te  also auch 
h i s t o l o g i s c h  als Ursache  der  unerk l i~ r l i chen  Knochen-  
b r i i ch igke i t  das B e s t e h e n  e iner  f r i ihen O s t e o m a l a c i e  
n a c h g e w i e s e n  werden.  

Dieser yon mir untersuchte Fall zeigt eine bis in die mikro- 

skopischen Einzelheiten gehende vollkommene Ubereinstimmung 
mit dem zwe i t en  Fall, fiber den Loose r  seinerzeit be- 
richtete. ~) Auch hier ein 16jiihriger Knabe, dessen Le iden  
mi t  K n o c h e n b r i i c h i g k e i t  begann ,  tier dann nach langerer Zeit 
deutlichere Zeichen der zunehmenden Weichheit folgten, so dal~ ein 
Bein zur Amputation kam. An den Knochen dieses Beines fand 
Loose r  die gleichen mikroskopischen Bilder wie wir in unserem 
Falle, so daii er schliel~t, dal~ , ,k l in isch und p a t h o l o g i s c h -  
a n a t o m i s c h  eine vo l l s t i i nd ige  U b e r e i n s t i m m u n g  mi t  dem 
Bride der  k l a s s i s c h e n  O s t e o m a l a e i e  vor l iege" .  Gleichwohl 
klassifiziert er ihn als einen Fall yon Rachitis tarda, indem er 
eine wesentliche Identitat beider Erkrankungen zugrunde legt. 

Mit der Gegentiberstellung vo~ Rachitis und 0steomalacie be- 
tritt man ein iiufierst schwieriges Gebiet. Soil man beide Er- 
krankungen einfach identifizieren? Oder soll man trotz t)berein- 
stimmung des pathologisch-anatomischen Brides in den wesentlichen 
Punkten aus  k l i n i s c h e n  Gr t inden  eine Trennung beibehalten? 
Zweifellos widerstreben die abgerundeten klinischen Bilder der 
typischen puerperalen Osteomalacie und der typischen Raehitis der 
ersten Kinderjahre einer solehen Vereinigung; wie erhebliehe Unter- 
schiede schon in prognostiseher und therapeutischer Hinsicht! Und 
auch in den histologisehen Bildern tier t y p i s c h e n  Osteomalacie, 
denen die Untiitigkeit der knochenbildenden Zellen des Periostes 
und des Markes den Stempel aufdrtickt, und der t y p i s e h e n  
Rachitis mit ihren irritativen Zusti~nden bestehen doch gewisse, 
wenn auch nicht prinzipielle Unterschiede. Allerdings ]assen ge- 
fade die Befunde, die P o m m e r  bei der Rachitis ~tlterer Kinder 
erhoben hat, diese Reizzust~tnde mehr in den Hintergrund treten; 
diese Befunde liefern einen zwanglosen l'Tbergang zu unseren 
Bildern und denen der typischen Osteomalacie. Solange aber beide 
Erkrankungen n i ch t  u n t e r  e inem Namen zusammengefaI~t  

1) Verhandlungen der Deut~schen Patholog. Gesellschaft IX, 1905. 
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werden ,  solange be ide  als k l i n i s c h e  Beg r i f f e  neben -  
e i n a n d e r  w e i t e r g e b r a u c h t  werden ,  wird man meines Er- 
achtens gut tun, solche Fitlle, wie sie yon uns und yon Loose r  
(Pall 2) beschrieben wurden und denen sich manche weiteren 
Falle tier neuesten Literatur anreihen, mit gem Namen der  Er- 
krankung zu bezeichnen, dessert t y p i s c h e m  , ,k lass ischem" Bi lde  
sie am a a c h s t e n  s tehen.  Und wenn man sich das klinische 
Bild dieser Falle vergegenwartigt - -  Entstehung ohne Allgemein- 
stOrung, Malignitat des Prozesses, der bei jahrzehntelanger Dauer, 
zu den hochgradigsten Difformiti~ten ftihrt, Erfolglosigkeit der anti- 
rachitischen Behandlung --  und die pathologisch-anatomischen Be- 
funde beriicksiehtigt - -  hochgradigste Atrophie dutch Untatigkeit 
der knoehenbildenden Zellen des Periostes und des Markes --, so 
wird man zugeben miissen, dal~ diese Falle der  t y p i s e h e a  Osteo- 
m a l ae i e  u n v e r g l e i c h l i c h  vie l  n a h e r  s tehen  als der  t y p i s c h e a  
Rachi t i s .  Wenn man daher einen dieser beiden Begriffe zur Be- 
zeiehmmg dieser Falle benutzen will, ist es meiner Ansicht nach 
begriindeter, sie als ,friihe Osteomalaeie" zu bezeichnen. Selbst 
die in einigen Fallen beobachtete Anschwellung der Epiphysen- 
gegenden braucht dem noch nicht entgegenzustehen. Wir k(innen 
eine Erklarung daftir in tier Loosersehen Hypothese tiber das 
Breitenwachstum des Epiphysenknorpels finden. Und die mikro- 
skopischen Befunde in gem zweiten Falle Loosers ,  in dem solche 
Schwellungen vorhanden waren, entspreehen den unsrigen, we die 
Schwellungen fehlten; in beiden Fallen war die T r a g h e i t  des 
O s s i f i k a t i o n s v o r g a n g e s  der charakteristische Zug. Wean diese 
Tragheit sich auch auf die AuflOsung des Knorpels erstreckt, so 
ist eine Verbreiterung tier Wucherungszone die natiirliche Folge. 
Und die Beschaffeaheit des Markgewebes lagt eine solche Annahme 
nicht unwahrseheinlieh erscheinen. Solange man ftir diese Falle 
p r o g r e d i e n t e r  und p e r n i c i S s e r  S t S r u n g  tier Knochen-  
f e s t i g k e i t  bei alteren Kindern eine dieser beiden Bezeichnungen 
zu wi~hlen gezwungen ist, wtirde meines Erachtens die Bezeichnung 
,,friihe Os teomalac i e"  vorzuziehen sein. 

Aber auch der yon Loose r  als Osteogenesis imperfecta tarda 
bezeichnete e r s t e  Fall zeigt eine ganz auffallende Ahnlichkeit 
mit dem yon uns untersuchten Pall. Abgesehen veto Krankheits- 
verlauf zeigt sich dies in der BeschaffenheR der Knochen selber --  
in der Schlankheit tier Diaphysen, der Karton- resp. Papierdiinne 
der Corticalis, den Frakturen und Verkrtimmungen, tier Kompressi- 
bilitat der Spongiosa - -  sowie in den Befunden der RSntgenbilder 

5* 
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und schliel~lieh in der makroskopischen und mikroskopischen Be- 
schaffenheit der Epiphysenknorpel. Die Befunde an der Knochen- 
substanz selber ftihrten j edoch L oo s er zur Annahme einer schweren 
,,einfachen Atrophie" und die Abgrenzung gegen die Osteomalacie 
hielt er durch das Fehlen , v e r b r e i t e r t e r "  osteoider S~tume fiir 
gegeben. 

Immerhin darf man nicht iibersehen, dal~ aueh in diesem Falle, 
yon dem nur ,,einige kleinere Knoehenstiicke" unter u n v o l l k o m m e n e r  
Entkalkung untersucht wurden, a u s g e d e h n t e  os teo ide  Saume  
die B i n n e n s ~ u m e  der K n o c h e n s u b s t a n z  umgeben.  

Mit Ausnahme der ~tul3eren 0berfliiche der linken Tibiacorticalis, die 
bei ausgedehnter lakunitrer Resorption nut wenig Apposition zeigt, zeigt ,,die 
tibrige 0berflhche einen regelm~tt~igen 0steoblastenbesatz mit einer regal- 
mi~Bigen, sehr diinnen Schieht yon neuapponiertem osteoidem Knochen". 
An der Epiphysenspongiosa zeigen die Bitlkchen ,meist einen Besatz yon 
Osteoblasten, unter dem eine ganz schmale osteoide Schicht zu erkennen 
ist". Aueh an der rechten Tibiacorticalis zeigen alle Binnenri~ume ,,sehmale, 
nicht verbrei ter t  zu nennende Si~ume osteoiden Gewebes. Und 
aueh die perforierenden Kan~le sind meist yon scharf abgegrenzten osteo- 
iden Siiumen ausgekleidet. Auch hier in der Spongiosa fast ilberall 
schmale osteoide Siiume auf alten lakuni~ren Resorptionsfliiehen. Auch ganz 
osteoide Bitlkehen finden sich in der Spongiosa nahe dem Epiphysenknorpel 
des reehten unteren Tibiaendes; doch nimmt Looser yon ihnen an, da~ 
sic durch ein Trauma aus ihrer Umgebung gel6st worden sind und danach 
der hTekrose verfielen. Auf diese lokale Ursache soll der fehlende Kalk- 
gehalt zurlickzufilhren sein. 

Aus diesen kurzen Beispielen geht hervor, dalt das osteoide 
Gewebe doch eine recht ansehnliche Verbreitung in dem Knochen 
hat. Wenn auch die Si~ume nur schmal sind, so mull man be- 
riieksichtigen, dal~ die Knoehenbalken selber nicht breit sind. Dazu 
kommt, da]~ gerade yon der Femurrinde und der Fibula, an welchen 
Knochen in meinem Falle die Massenentwicklung des osteoiden 
Gewebes am st~trksten hervortrat, die mikroskopisehen Befunde 
nicht angegeben werden. Die Annahme einer lokalen Ursaehe fiir 
das Vorhandensein der ganz osteoiden Biilkehen scheint mir aueh 
nieht vSllig einwandfrei zu sein; im allgemeinen gehSrt doeh ein 
halisteretischer Vorgang nieht zu dem gewShnlichen Bild einer auf 
Trauma beruhenden Nekrose. 

Auf die Anwesenheit dieser ausgedehnten osteoiden Siiume hat 
L o o s e r  kein besonderes C-ewicht gelegt, da sie ihm nicht ver-  
b r e i t e r t  erschienen. Wo aber f~ngt die yon L o o s e r  geforderte 
Verbreiterung an? Was gibt den Malistab hierfiir? Hat man auf 
der anderen Seite nach den Ausftihrungen P o m m e r s  bei einer 
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e infachen  At rophie  Bilder zu erwarten, bei denen die Binnen- 
r~ume der Cortic~lis und die Balken der Spongiosa fast ~iberall 
unter einem 0steoblastenbesatz eine Schicht unverkalkten Knochen- 
gewebes aufweisen? Sollte nicht auch vielleicht diesem Falle 
Loosers  ein osteomalacischer Prozefi zugrunde liegen, bei dem die 
quantitative StSrung gegeniiber tier qaalitativen noch etw~s mehr 
in den Vordergrund getreten ist? 

Jeclenfalls ist in unserem Falle die Verbreitung des osteoiden 
Gewebes, teils als lamellSs geordneten, tells als geflechtartig ge- 
ordneten Knochengewebes, so reichlich, da~ der Gedanke an eine 
einfache Atrophie nicht auftreten kann. Von Interesse wird es 
sein, wie sich die Befunde der weiter zur Untersuchung kommenden 
F~lle yon i d iopa th i s che r  Os teops~thyrose  bezfiglich d~r Be- 
t e i l i g u n g  des os teoidea  Gewebes  an cler vorh~ndenen Knochen- 
substanz gestaltea werden. 

Erkliirung der Abbildungen auf Tafel I. 
R S n t g e n b i l d e r  der yon Weichteilen befreiten Knochen des Falles 3: 

Fig. 1. Unteres Femurende von vorn nach hinten. 
Fig. 2. Unterschenkel yon vorn nach hinten. 
Fig. 3. Unteres Femurende seitlich. 
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